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6. Zusammenfassung

1. Die Notwendigkeit, auch in der heutigen Zeit einen Anbau-

plan zu berechnen, wird aus historischer Sicht erklärt und

es wird erwähnt, warum dem Wirtschaftswissenschaftlichen

Institut der Universität Zürich ein Auftrag gegeben wurde,

einen solchen Plan mit Hilfe von Operations Research

Methoden aufzustellen.

2. Das für diesen Zweck aufgestellte Modell mit Hilfe der

linearen Programmierung wurde zuerst für die Verhältnisse

des Jahres 1945 berechnet, um dessen Resultat mit den Er-

fahrenszahlen des Planes Wahlen zu testen. Ausgehend vom

Modell und den Ergebnissen dieser Testrechnung 45 wird in

dieser Arbeit beschrieben, wie das Modell für die Berech¬

nung eines zukünftigen Planes entwickelt wird. Dazu wird

vorerst abgeklärt, unter welchen Annahmen das Ziel einer

zukünftigen Produktionsplanung berechnet werden soll. Das

Resultat soll zeigen, was mit dem in der Schweiz zur Ver¬

fügung stehenden landwirtschaftlicheriProduktionsapparat

erzeugt werden müsste, um für die Bevölkerung eine aus¬

reichende Ernährung zu erhalten, wenn keine Importmöglich¬

keiten mehr vorhanden und die Lebensmittellager abgebaut

sind. Wie man die realen Zusammenhänge in einem Modell all¬

gemein abstrahieren kann, wird erläutert und darauf einge¬

gangen, ob die Methode der linearen Programmierung sich

für die Lösung eines solchen Problems eigne.

3. Das Anbauplan-Modell besteht aus 191 Relationen, die sich

in 4 Teilbereiche gliedern lassen. Die Produktion und die

Verteilung kann im Modell vom Pflanzenbau und der Tierhal¬

tung aus über die Verarbeitung und Verwertung der Agrar-

produkte bis zur Ernährung der Bevölkerung verfolgt werden.

Die Gleichungen und Ungleichungen des Modelies werden er¬

klärt, wobei auf Unterschiede zum Modell für die Testrech-



170

nung 45 hingewiesen wird. Die Ergebnisse solcher Berech¬

nungen zeigen, ob ein Modell richtig formuliert und dessen

Unterlagen richtig gewählt wurden. Anhand der ersten Re¬

sultate mussten das Modell und die Unterlagen verbessert

werden, wobei man auf interessante technische Zusammen¬

hänge stiess.

4. Wie die Unterlagen für die Berechnung zusammengestellt

wurden, wird eingehend erläutert, damit eine zukünftige

Ueberarbeitung erleichtert wird. Es ist möglich, die Daten

entsprechend den 4 Teilbereichen des Modelies zu gliedern.

5. Die Einzelergebnisse der Modellrechnung können nicht ver¬

öffentlicht werden. Hingegen wird das Ergebnis der Ziel¬

funktion die Kalorienproduktion mit den Werten des Planes

Wahlen und mit denjenigen vor, während und nach dem zweiten

Weltkrieg verglichen. Daraus ist ersichtlich, dass die Er¬

gebnisse im Rahmen des Möglichen liegen und dass es bei

einer grossen Anstrengung möglich sein sollte, den Bedarf

durch die Inlandproduktion knapp zu decken. Es wird aller¬

dings vorausgesetzt, dass genügend Arbeitskräfte, landwirt¬

schaftliche Hilfsstoffe und Maschinen vorhanden seien. Ob

dies zutrifft, muss anhand von weiteren Berechnungen ab¬

geklärt werden. Schliesslich wird auf die Einflussgrössen

in Friedenszeiten, die das Resultat eines Anbauplanes mit¬

bestimmen, hingewiesen insbesondere auf die Entwicklung

der Bevölkerungszunahme und des Kulturlandverlustes sowie

auf die Massnahmen des Bundes für die Sicherung der Ver¬

sorgung des Landes in Notzeiten.


